
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Alexanderschule Wallenhorst erwarten von ihrer Schule gute 
Lernmöglichkeiten, vielfältige Angebote, persönliche Hilfe und engagierte Lehrerinnen und Lehrer. 
Wir, die Lehrer/innen sowie Mitarbeiter der Alexanderschule bemühen uns, deine Schule als Lern- 
und Lebensraum lebendig zu gestalten und weiterzuentwickeln. Dies kann nur gelingen, wenn alle 
mitwirken, Verantwortung übernehmen und Regeln beachten. Deshalb bitten wir dich und deine 

Eltern, diese Vereinbarung zu unterschreiben und sie – wie wir Lehrer auch – einzuhalten.  

 

V E R E I N B A R U N G  
 
zwischen _______________________________________________, Klasse ________ 

und der Alexanderschule Wallenhorst  


Ich möchte, dass das Zusammenleben an meiner Schule durch 

Freundlichkeit, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und gegenseitige Achtung 

bestimmt wird. Deshalb sollen für uns alle „Bitte“, „Danke“, „Entschuldigung“ und ein freundlicher Gruß 
selbstverständlich sein. 

 

Ich erwarte, dass ich zu meiner Schule ohne Angst gehen kann. Darum will ich darauf achten, 

dass sich niemand durch mich seelisch oder körperlich verletzt oder ausgegrenzt fühlen muss. 
Nur so kann eine Atmosphäre der Meinungsfreiheit und Partnerschaft entstehen.  

 

Ich will auch offen für Neues, Ungewohntes sowie andere Menschen und Kulturen sein und dies 
als Bereicherung und Vielfalt in meinem Zusammenleben mit anderen begreifen.  

 

Damit ich Freude am eigenen Erfolg haben kann, will ich mich bemühen, meinen Fähigkeiten 
entsprechend mitzuarbeiten und zu lernen, auch wenn es manchmal nur kleine Schritte sind. Für 
eine erfolgreiche Mitarbeit ist es wichtig, gemeinsam im Team zu arbeiten, regelmäßig zur 
Schule zu kommen, pünktlich zu sein und Ordnung zu halten.  

 

Ich erwarte, dass meine Sachen unbeschädigt bleiben und immer vorhanden sind. Deswegen will 
ich auch fremdes Eigentum pfleglich behandeln. Ich möchte mich gern in dieser Schule 
aufhalten und wohl fühlen. Also setze ich mich für eine freundliche Umgebung in allen 
Bereichen unserer Schule ein, besonders durch Hilfsbereitschaft, Übernahme von Diensten, 
umweltbewusstes Verhalten, Schonung des Mobiliars und der Räume.  

 

In einer Schule sind Konflikte nicht immer zu vermeiden. Also bemühe ich mich, sie nicht mit 
Gewalt sondern durch Gespräche - auch mit Hilfe anderer – gemeinsam abzubauen und zu 
lösen.  

 
Ich werde mich den obigen Zielen entsprechend in der Öffentlichkeit verhalten und für diese Schule 
einsetzen. Ich möchte mich in der Alexanderschule Wallenhorst wohl fühlen, weiterentwickeln und 
etwas leisten. Deshalb will ich diese Vereinbarung einhalten.  
 
 
Wallenhorst, den ________________  
 
 
 

Schüler/in  Erziehungsberechtigte/r  Klassenlehrer/in  Schulleiter 

 

 
 


